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ptarkem Eisenblech gerectigten Kranz p nmgeben. Qein Bodm 
von 6 Zoll Breite, and sein Rand von 4 Zoll HGhe, sind beida 
snit y! Zoll grossen Lachero verseben, nnd dient als Kohlen- 
beckea. Unterhrrlb des ICtanzes erweitert sich der Cylioder und 
schliesot an seinem Rande genau atlP ein aas KupPerblech ge- 
fertigtes GePiss b. Am entgegengesetzten Ende des Cylinder= 
passt ein kupPerner Deckel c, mit kurzer angeliitheter Ansatz- 
riihre 7, von gleichem Material, genau aaP denselben, und lets- 
tere setzt sich in eine gliserne Rohre b fort, die mit ibrem 
nnter einem stumpfen Winliel gebogenen Ende sich nnter die 
Qberfliiche vargeschlagenen Wassers i n  einem passenden GefW 
d verliingert. 

Sol1 der Bernstein zur Bereitung des Bernstein6rnisses ge- 
schmolxeo werden, so wird der Cylinder mit erderem bis oben 
angePiillt, rnit Deckel und UntersefzgeKis verbundeo, nnd alle 
Fugen rnit einem Lutum aus Lehm und Gerstenspreu uerstri- 
chen, die dann nocb rnit einigen. Lsgen aus demselben Lntum, 
anC Lelnwandstreifen gestrichen , uberdeckt werden. Auf glei- 
che Weise verfihrt man rnit der gliisernen Riihre. 1st diess 
geschehen, so liisst man den ganzen Apparat einen Tag BUS- 

trockneo, schiittet dann Kohlen SUP den Kraoa, und erhitzt das 
Ganze 80 lange, als aic4 noch Shure und Oel in der Rijhre 
zeigen. Sollte sich die Riibre mit Siiure verstopfen, was tiiiu- 
flg eintritt, so wird man dieve natiirlich mit einer untergehnl- 
tenen Kohle zum Scbmelzen und HerkbRiessen niitbigea. AuP 
diese Art erbiilt man einen ittickstand von Rernsfein, von der 
gewiinschten brauneo Farbe, der sich vollkommen in Oelen auf- 
Iijst, erhiilt Siiure und Oel und hat keinen Verlust an Gefissen. 

12J Ueber die Gehkasc niit heisser Lzif’€. 

In  Bezng aut den in dimem Jonrnal Bd. N. S. 802 mit- 
getheilten Aufsab iiber’die Anwendong erhitzter Gebliiseluff von 
Sobolewskoy,  theilt Herr Jh. B n P P  in Poggendor f f ’ s  An- 
nalen 1836, No. I einige Bemerkungeo mil. Der Herr Verf. 
bemerkt, dass die von Herrn S o  b o 1 e w s k o y ausgesprocheneo 
Ansichten eines ziemlich allgemeinen Beif’alls zu geniessen scbei- 
aen, dbwohl es im Grnnde b-eine sehr grosse Sachkenntnia er- 
fordere, om einsehen w kiinnen, dsss in jeoem Aufsstze ei- 
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nige an sich riohtige Erfahrungssiitze in eine nnrichtige Ver- 
bindung gtbracht worden seien. 

ES hat ailerdings, f:ihrt er fort, seine Richtigkeit, dass 
sich i n  schlecht ziehenden &Ten keine sehr hohe Temperalur 
enttviclielt ; einmnl weil bei schlechtem Zuge iiberhaupt menig 
Luft mit den Koblen i n  Beriihrung kommt,  dadn weil von der 
augestr6mten Lnrt der grdsste Theil, indem er nicht die zu 
seiner vorliiufigen ErwHrmutig erforderliche Hitze vorfindet, gar 
nicht zur Verbrennung ge l i i~g t .  

5 A4f eirien Hohofeen angewendet, iiussert dieaer an der 
wirksamsten Stelle unverbtanntc Theil des zugestriimten Win- 
des,  indem er hdher steigt, -eine sehr nachtheilige Wirkung ; 
denn er verzehrt Kohle und entbindet Wiirrne an solchen Stel- 
]en, wo ersteres offenbarer Verlust ist, letzteree aber leicht eine 
Verschlackung der noch nicht reducirten Erze bewirkt. 

Gut ziehende Oet'en entwickeln inehr Wirme als schJecht 
eiehende, einmal weil  bei gutcm Zuge mehr Luft mit den Roti.. 
len in Beriihrung kommt, zweiteiis weil die zustriimende LuTt, 
welche zu einer raschen vorliiufigen Ertviirmung mehr Hitze 
vorfindet, vollstiindiger verzehrt wird. Besonders wegen des 
letzferen Orundes treten bei HohUTen, i n  welche der Wind durch 
starke Pressung eingetrieben wird , die vorerwiihuten Uebelstiin- 
de weniger leicht ein. 

Nun steht bei utiseren Gebliisevorrichtungen in der Regel 
nur eine gewisse Kral'l zu Gebote, so dass man die Dichle der 
Luft nicht vergriissern l i m n  , olirie verhiiltnissmlssig von der 
Quantitiit zu opl'ern; d. b. urn mit stiirkerem Druclte blasen zu 
Itonnen, miissen engere Dusen angesetzt werden. I n  so fern iet 
es also rreilich wahr, dass bei -4nweudong geringerer Luft- 
massen ein grosserer Erect erhalten merden limn. Allein die- 
ser griissere Effect (niiinlich die griissere Wiirmeentbindung) ist 
weder der geringeren Masse an und fur sich, noch ihrer ver- 
grasserten Schnelligkeit an und fur Rich (wie Herr S o  b o -  
1 e w s k o y zu glnuben scheint), sondern nur dem Umstande zu- 
zuschreiben , dass ein gemisses eingetriebenes Quantum Luft an 
der wirfisamsten Stelle vollstindiger vcrzehrt wird. . 

Heisse Luft ist dunner als kalte von gleicher Spaonung, 
and nngeachtet erstere eine groesere AusiIussgeschwindig- 
keit besitzt 111s letztere, so striimt doch voo dieser in gIeichts 
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Beit und dureh Oeffnnngen von gleicher Weite mehr als VOR 
jener. In d\er That ilndet manl dsss viele Hiittenmiinner, wet- 
che durch die neuere Betriebsmethode VortheiIe erlangten,. wei- 
tere Dlisen angesetzt hatten. Die vorhin rugedeutete Vrsache, 
wnrum dnrch grBssere Schnelligkeit die Verbrennung lebendi- 
ger wird, fiillt also hier weg; denn von der heissen Ilua 
kommt mit jedem einzelnen Kohlenstiieke eine germgere Menge 
in Beriihrung, rrls in  gleicher Zeit von der kslten Lurt. Also 
die Vortbeile der neueren Methode kijnnen nicht in der ver- 
griisserten BchnelIigkeit der heissen IluR ihren Ctrnntl haben. 
Vielmehr haben wir gezeigt, dms der Nuhen einer vorliufigen 
Erhibuog des Windes zu seiner Bnt~Bndungstempenrtur zum Theil 
gerade darin liegt, dnss er alsdann einen gnten Effect giebt, 
eelbst ohne eine grosse Qeschwindigkeit zu besilzen j wir ha- 
bea dw0h directe Versuche nachgewiesen , dass man gegen- 
wiirtig eineu TheiI der Kraft, welche aonst zur Rervorbringung 
des nijthigen Drneks verwendet wurde, ersparen, oder Vortheik- 
haner anwenden tann, nm dem Wen ein griisserea Luftqure- 
turn znzof’iihren. 

Wr russische Techniker hhtte ilbdgens riicht n8thig g e  
habt, den deutschen Hiittenmiinnern das Geheimniss der An- 
wendung des Manometers ZR lehren. Der Besuch irgend ei- 
ner wohl eingerichteten Eisenhtitte wiirde ihn belehrt hrben, 
dass such nnsere Eisenschmelzer dieses Instrument zu schiitzen 
nissen ynd fortttauernd benntzen , dass sie abwechseind bald 
mit grijsserem, bald mit geringerem Drucke, bold mit engen, 
bald mit weiten Dfisen blasen, j e  naehdem es gerade ctie Um- 
stiinde erforderlich machen. Er wu”rde aber such gehiirt ha- 
ben, dass, je mch der Beschafenheit der Holzkohle, eine ge- 
wisse Pressnng nicht hberschritten werden darf, weiI sonst 
dorch die mechanische Gewalt des Windes die Kohlen VDR der 
wirlisamsten Stelle weggestossen und xertriimmert werden, und 
daduroh der regelmiiisige Gang des Ofens unterbrochen wird. 
VerstSrkung der Pressung ist also nur bis zu einem gemissen 
Grade vertheilhaft, nnd Herr Sobolewskoy ksnn versichert 
sein, dam kein verstiiodiger Hiittenmaan diese Grenze Kmzu- 
mitteln unterlnsven hat. 

Dennoch haben schr unterrichtete Hiittenmiinner durch hefsso 
.Luft namhafie Vortheile erlangt. 
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